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~ == 8,076 ~10-3; w-----l,59x10-'l; bet Kaninehen- 
blutk6rpern in Saccharose: D'---D, = 5,65 x 10-2; ~t ----- 
8,612=,<10-3; w =  1,19x10-4; bet Hfihnerblutk6tpern 
in NaCl: D - - D ~ : 7 , 1 2 x I 0 - 2 ;  ~ = 8 , 0 7 6 x 1 0 - 3 ;  
w = 2,94x10-4. Die Werte yon A sind hieraus er- 
mlttelt worden ftlr KaninchenblutkOrper in Na CI-LOsung 
zu 2,92x10-3, ftir dieselben in Sacchatosel6sung zu 
3 ~  10-3, itir HtihnerblutkOrperchen in Na CI-LOsung 
zn ;3,6 x 10-3. Zunhchst erweist sich die Voraussetzung, 
dab die Fallgeschwindigkeit der Teilchen hier der 
Zahigkeit umgekehrt proportional set, als richtig. 
Vergleicht man den Wen yon A weiter mit dem Durch- 
messer d der Kreissch, eibe, wie sic beim BtutkOrpet- 
chen des Kaninchens vorltegt, so berechnet sich, da 
nach mikrometrischen Messungen der mtttlere Wert yon 

A 
ti = 7 ,08x 10-4 ist, das VerhMtnis ~- zu4,18. ImFalle 

6 n R  
el.her Kug6I ist dasentsprechendeVerh~ilmis 2R =9,4. 

Der Radius einer Kugel yon derselben Dichte wie ein 
Blutk0rperchen und derselben Fallgeschwindigkeit ist 
unter densetben Umst/~nden = 2,90 ~. 10 4 Obwoht 
die Blutk~3rperchen des Huhns und die des Kanincheias 
nicht ganz dieselbe Form haben, kann man das Ver- 
haltnis der A-Werte und der entsprechenden mtttleren 
Durchmesser miteinander vergleJchen. Der mittlere 
Durchmesser eines Blutk6rperchens vom Huhn ist der 
Mtttelwe~t aus dem Mihei der gr6Bten und kleinsten 
Ellipsendurchmesser : 11,4 x 10-4 und 7,3 ~. 10-4 
also ----- 9,3 × 10-4. Das Verh~ltnis der Werte yon A ist 
3,6 9,3 . 
3 = 1,2, und das Vcrh~iltnis der DurchmesserT,08= 1,31, 

also wenig verschieden. Daraus erglbt sich die Analogie 
zum Falle der Kugel. Man kann also sagen, dab der 
Ausdruck A in der Formel (2) dem Durchmesser ether 
Scheibe proportional ist, ebcnso wie das zwe~te Oiled 
der Formel (1) dem Radius 12 der Kugel proportional ist. 

E.M. 

Rrbeiten Bber Biochemie und Physiologie. 
Q u a g l i a r i e l l o ,  G., Physikalisch-chemische 

Untersuchungen an tierischen Flflssigkeiten. IV. Mit- 
teilung: Ueber die Technik der elektrometrischen 
Methode zum Studlum der Organflfissigkeiten. 
(Rend. R. Accad. dei Lincei 20, Sitzung yore 6. Aug. 191 I.) 

(3. Q u a g l i a r i e l l o  liefeit einen neueu Reitral~ 
zum Studium des Gleichgewichts zwischen Basen und 
S~uren im tierischen Organismus mittets der etektro- 
metrisehen Methode. Er bespricht vor allem die zu 
den Bestimmungen iiblichen Methoden und stellt einen 
vergleichenden Versuch mit der von St. B u g a r s z k y  
und der von W, B j e r r u m  vorgesch|agenen Technik 
am Blutserum a n .  Zu dem Zwecke verwendet er 
Wasserstoflelektroden nach S z i l i ,  ftillt deren drei 
mit Blutserum und drei mit Kontrollfltissigkeit (HCI 
O,Oln in H,eO oder in NaCI 0,125n) und verbtndet 
die beiden Elektroden mit Hllfe yon mit 1,75n, 3,50n 
LOsungen yon KCI oder mit 0,125n NaCl-t.Osung ge- 
fflllten Glaskapillaren. Es ergibt sich aus diesen Ver- 
suchen, dab zwischen den mit beiden Methoden e~ 
haltenen Resultaten ein Unterschied yon ungeftihr 
0,0025 Volts zugunsten tier Bugarszky ' schen  be- 
steht, welcher auf Vernachltissigung des Diffusions. 
potentials zwischen Serum und NaCI-LOstmgen bet 
letzte~en zurltckzufiihren ist. A. Ascoii. 

Q u a g I i a r i e 11 o,  G., Physikalisch - chemische 
Untersuchungen bei fierischen FlflSsigkelten. V. 
Die Reaktion des Blutserums einiger Saugetiere 
und deren Nachweis mittels der elektrometrischen 
Methode. VI. Ueber die chemische Reaktion der 
Lymphe. (Rend. R. Accad. dei Lincei 20, 1911.) 

Bet Fo~tsetzung seiner Untersuchungen an tier- 
ischen Fltissigkeiten studiert G. Q u a g l i a r i e l l o  
mittels der elektrischen Methode die Reaktion des 
Blutserums und der Lymphe. Bet den am Blutserum 
gemachten Feststellungcn bediente er sieh zum Tell 
tier Extrapolationsmethode mit K CI, zum Tell der 
yon St. B u g a r s z k y  vorgeschlagenen Technik. Die. 
beim Serum vom Hunde und vom Kaninchen er- 
haltenen Resultate stimmen mit den yon anderen 
Forschem gemachten BeIunden fiberein. Beim mensch- 
lichen Serum ist der Alkale~zenzwert h6her als er his. 
her gefunden wurde. Im grotien und ganzen scheinen 
die Werte der aktuellen Reaktton unzuMnglieh and 
nicht iibereinstimmend zu seth. 

Bet den Titrierungen der Lymphe behandelte 
G. Q u a g l i a r i e l l o  dieselbe als Same und als Base; 
die Summe der tiquivalenten S/turen und Basen, die 
zum Uebergang yon der eigenen Reaktion zu den 
beiden ~iuflersten erforderlich war, bildete das Neu- 
trallsierungsvermOgen der Lymphe selbst, eine Method¢ 
die bereits H. F r ~ e d e n t h a l  beim ttam angewendet 
hat. Es [[eht aus diesen Versuchen hervcr, dab die 
aus dem L~UClUS ihoracicus gewonnene Lymphe immer 
alkalische Rcaktion au[weist; der Grad der Alkaleszenz 
schwankt jedo::h innerhalb welter Grenzen. Das Blut 
enthtllt im Vergleich zur Lymphe eine grOBere Menge 
tilrierbarer Atkalien, hingegen eine geringere Menge 
Sauren, woraus in Anbetracht der geringeren mittleren 
Alkaleszenz des Blutes folgt, dab im allgemeinen 
die Basen des Blutes schw~cher und die S~iuren starker 
sein diirften als es bei der L)'mphe der Fall ist. 

A. Ascoli. 

Q u a g I i a r i e I 1 o, G., Physikaliseh - ehemfsehe 
Untersnehungen tiber tierisehe Flttssigkeiten. 
VII. Mitteihmg: Ueber die chemisehe Reaktion tier 
Galle. (Rend. R. Accad. dei Lintel 20, Sitzung vom 
I. Oktobel 19~ I.) 

G. Qua gl i a r i e I I o bestimmle mittels der elektro- 
metrischen Methode die aktuelle Reaktion der Galle, 
indem er nach der Bjerrum'schen Methode die 
Difiu~ionspotentiale zwischen Oalle und Kontroll6sung 
ausschloB. Unter acht Proben yon Hundegalle war 
in itinf Fallen eine neutrale Reaktion zu verzeich.nen, 
neutral war die Reaktion auch bet der Galle yore 
Truthahn, sic war alkalisch bet der Oalle v0m Ochsen 
und Kaninchen, sauer bet jener vom Schaf. Wahr- 
scheinlich wird die Reaktion yon besonderen Be- 
dingungen, namentlich yon den aufgenommenen 
Nahrungsmitteln I eeinflufit, und dieser Umstand dtirfte 
die.yon anderen Forschern erhaltenen, untereinander 
abweichenden Resultate bedingt haben. A. Ascoti. 

Q u a g l i a r i e l l o ,  G., Phy,ikaliseh-ehemische 
Untersnehungen Bber tierisehe Flitssigkeiten. Ueber 
die chemisehe Reaktion des Hams. VIII. Mflieilung. 
(Rend. R Accad. clei Lincei 20, Sitzung vom 3. Oez. 1911 .) 

Der menschliche Ham besitzt unter physiologischen 
Bedingun8en saute Reaktion; der Grad der Azidit~t 
ist jedoch bet den verschiedenen ]ndividuen oder auch 
bet ein und demselben Individuum zu verschiedenen 
Tageszeiten gro~en Schwankungen unterworfen. Die 
mtt der einfachen Phenolphlhaletnmethode angestellte 
Harntitrierung besitzt weder praktischen noch theore- 


